
4 Das Zürcher Ressourcen-
Modell ZRM: Ressourcen 
aktivieren mit Motto-Zielen
Maja Storch

4.1 Einleitung
Wenn es einem Coach oder einer Psychotherapeutin gelungen ist, im Klienten
Ressourcen zu aktiveren, ist dies meistens sofort sichtbar. Der Klient beginnt
„zu leuchten“, er wirkt spürbar energetisiert und entwickelt den Drang, aktiv
zu werden. Man hat den Eindruck, es sei gelungen, einen Motor in Gang zu
setzen, der dafür sorgt, dass die grundlegende Antriebskraft für alles, was jetzt
angepackt werden muss, zur Verfügung steht. Der Berater muss, wenn dieser
Antrieb geglückt ist, lediglich noch dafür sorgen, dass die ungefähre Richtung
stimmt, und ab und zu als Reflexionspartner zur Verfügung stehen. Fortbe-
wegen kann sich der Klient von alleine.

Wie kann es gelingen, diese wunderbare Verfassung systematisch zu er-
zeugen? Und welche theoretischen Überlegungen stehen zur Verfügung, um
zu erklären, wie das psychische System diese Verfassung herstellt? Im Rahmen
des Zürcher Ressourcen-Modells ZRM, einem Selbstmanagement-Verfahren,
haben wir diese Thematik in den Fokus gestellt (Storch & Krause, 2007). Wir
haben hierfür einen neuen Zieltyp entwickelt, die so genannten Motto-Ziele.
Die Motto-Ziele des ZRM sind die große Alternative zu den bekannten kon-
kreten und spezifischen Zielen, so wie sie im Rahmen der Verhaltenstherapie
gelehrt werden (Storch, 2010). Um Ressourcen zu aktivieren und das innere
Feuer zu entfachen, so sagen wir, sind konkrete, spezifische Ziele nicht geeig-
net. Dies gelingt nur mit Motto-Zielen.
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4.2 Die theoretischen Elemente 
von Motto-Zielen
Im Folgenden werden drei theoretische Überlegungen dargestellt, die für die
Entwicklung des neuen Zieltyps Motto-Ziele wichtig waren. Dazu zählen als
erstes Überlegungen darüber, welche Rolle bewusste und unbewusste Funkti-
onssysteme der menschlichen Psyche bei der Aktivierung von Ressourcen
spielen. Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie)
von Kuhl (2001, 2010) bietet zur Beantwortung dieser Frage eine optimale
Grundlage. Das zweite Thema lautet: Welche Rolle spielt die affektive Bewer-
tung beim Zustandekommen von intrinsischer Motivation? Wie erklärt man
sich wissenschaftlich, dass manche Menschen vor Begeisterung für ein Ziel lo-
dern, während andere dasselbe Ziel, motivational auf Sparflamme, lediglich
aus Vernunftsgründen absolvieren? Lässt sich hier eine Systematik finden, die
für die Entwicklung von Zielen nützlich sein kann? Als dritten Punkt be-
trachten wir die Thematik von verschiedenen Konstruktionsebenen, auf de-
nen Ziele entwickelt werden können. Eine solche Übersicht ist nötig, um ver-
schiedene Zieltypen hinsichtlich ihres Stellenwertes für das innerpsychische
Zielsystem einordnen zu können.

4.2.1 Die PSI-Theorie und ihr Zusammenhang 
mit dem Thema Motivation
Die PSI-Theorie von Kuhl geht davon aus, dass dem Menschen vier Funkti-
onssysteme zur Verfügung stehen, um Welt zu erfassen und zu verarbeiten.
Für das Thema der Motivation sind zwei dieser vier Systeme bedeutsam, das
Intentionsgedächtnis und das Extensionsgedächtnis. Das Intentionsgedächt-
nis (IG) ist das Gedächtnis für bewusste Absichten, die eine Person gefasst
hat. Um vorschnelles Handeln zu verhindern, muss bei jeder Aktivierung des
IGs positiver Affekt, der spontane Handlungen auslöst, gehemmt werden. Die
Hemmung von positivem Affekt ist wichtig, um schwierige und/oder langfris-
tige Absichten nicht zu vergessen und sich nicht von Umgebungsanreizen ab-
lenken zu lassen. Auch um den richtigen Moment für eine Handlung abzu-
warten und eine Planung zu Ende zu denken, wird die Hemmung von positi-
vem Affekt benötigt, denn ein starker positiver Affekt würde veranlassen, die
Handlung beim bloßen Gedanken daran sofort ausführen.

Als Extensionsgedächtnis (EG) bezeichnet Kuhl ein Funktionssystem, das
assoziative Netzwerke aller autobiographischen Erfahrungen, Bedürfnisse, Mo-

Maja Storch248

Teil III
Ressourcen
im 
Gespräch
nutzen 

Ressourcen3:Ress1  18.09.2013  17:56 Uhr  Seite 248



tive, aktuelle Befindlichkeit, Ziele, Normen und Werte einer Person enthält. Im
Gegensatz zum IG besitzt das EG eine breite neuronale Ausdehnung in zahl-
reiche verschiedene Gehirnbereiche und eine enge Anbindung an das auto-
nome Nervensystem. Aufgrund dieser Ausdehnungsbreite ist es möglich, dass
ein einziger Geruch, zum Beispiel der Geruch von einem bestimmten Sonnenöl,
die Erinnerung an die erste Sommerliebe aus Italien aufrufen kann. Die große
Ausdehnungsbreite ermöglicht es dem EG, in komplexen Entscheidungssitua-
tionen einen großen Variantenreichtum an entscheidungsrelevanten Parame-
tern simultan parallel zu verarbeiten. Die Tätigkeit des EGs ist im Gegensatz zur
Tätigkeit des IGs nicht an Bewusstsein gebunden, die Entscheidungs- und Be-
wertungsprozesse verlaufen in Bruchteilen von Sekunden unterhalb der Be-
wusstseinsschwelle. Die bewusste Entscheidung des IGs hingegen verläuft lang-
sam und ohne Affekt. Die Tatsache, dass das IG von Affekten weitgehend ab-
gekoppelt ist, sieht Kuhl durchaus auch als Vorteil, denn dadurch ist das IG in
der Lage, Probleme schon dann zu bearbeiten, wenn sie noch gar nicht aktuell
und damit nur „theoretisch“ vorhanden sind, und Ziele auch dann aufrechtzu-
erhalten, wenn sie unangenehme Affekte auslösen (Kuhl & Koole, 2005).

Bezüglich der Motivationsthematik gestaltet sich die Zuständigkeit von IG
und EG wie folgt (Scheffer & Kuhl, 2006): Das IG ist ein zielbildendes und er-
gebnisorientiertes System. Das heißt, im Vordergrund stehen die Anreize, die
außerhalb der Tätigkeit selbst liegen, die Motivation ist nicht auf das Erleben
der Tätigkeit selbst gerichtet. Daher ist das IG für den extrinsischen Aspekt
von Motivation zuständig. Konkrete und spezifische Ziele, insbesondere wenn
sie nicht gleich ausgeführt werden können und/oder anspruchsvoll sind, akti-
vieren das IG; dieser Umstand erklärt, warum die affektive Reaktion auf solche
Ziele oft nur „lauwarm“ ausfällt. Wenn das IG Ziele bilden will, die intrinsische
Motivation aktivieren, benötigt es dazu die Abstimmung mit dem EG. Die Syn-
chronisierung von bewussten und unbewussten Anteilen der Motivstruktur ei-
nes Menschen – und damit auch die Lösung von Zielkonflikten – besteht in der
Terminologie der PSI-Theorie in einem Dialog zwischen IG und EG.

Wenn eine Person mit dem Bewusstsein, also mit dem IG, ein Ziel bear-
beitet, wird dieses Ziel zunächst unabhängig davon gebildet, wie die „ge-
fühlte“ Bewertung dieses Zieles aussieht. Das EG wiederum kennt so etwas
wie spezifische, konkrete Ziele gar nicht. Die Zielvariante, die aus dem EG
kommt, ist ein allgemeiner „Zielkorridor“, wie Scheffer und Kuhl diesen Ziel-
typ nennen (2006, S. 41). Ob ein allgemeines Ziel vom EG als erstrebenswert
eingestuft wird oder nicht, wird nicht wie beim IG anhand von logischen Ar-
gumenten überprüft, sondern mittels somato-affektiver Signale, die der Hirn-
forscher Damasio (1994) „somatische Marker“ genannt hat. Somatische Mar-
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ker sind in ihrer affektiven Komponente als Basalaffekte wahrnehmbar, d. h.
noch nicht als differenzierte Emotion, sondern als diffuse Affekt-Anmutung
im Sinne einer dualen Bewertung: Plus oder Minus, Gut oder Schlecht, Auf-
suchen oder Vermeiden. Im Volksmund heißt dieser Typ von Bewertungssig-
nal auch „Bauchgefühl“. Der Begriff „Bauchgefühl“ spiegelt jedoch die Er-
lebnisrealität vieler Menschen nur unzureichend wieder, da somatische Mar-
ker im ganzen Körper und nicht nur im Bauch wahrgenommen werden kön-
nen (Storch, 2008b).

Tabelle 1 stellt IG und EG in ihren für die Zielsetzungsthematik relevan-
ten Eigenschaften dar.

Tabelle 1: Eigenschaften von IG und EG

Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre somatischen Marker wahrzuneh-
men, haben keinen Zugang zu der Bewertung des EGs und haben deswegen
keine Möglichkeit, bewusst gefasste Ziele daraufhin zu überprüfen, ob sie der
eigenen Erfahrungs- und Wertewelt entsprechen. Was dann geschieht, be-
zeichnet Kuhl als „Selbstinfiltration“ – worunter er die Unterwanderung des
eigenen Selbst durch fremde Zielvorstellungen versteht. Wenn Menschen ihre
somatischen Marker wahrnehmen und feststellen, dass zwischen ihrem be-
wusst mit dem IG gefassten Ziel und der somato-affektiven Bewertung des
EGs eine Diskrepanz besteht, befinden sie sich in einem Zustand der inneren
Zerrissenheit und des Unbehagens (Storch & Kuhl, 2013).
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Funktion Denken Fühlen
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Affektzugang Affektabkopplung Affektsensitivität

Ressourcen3:Ress1  18.09.2013  17:56 Uhr  Seite 250



Wer nicht gelernt hat, wie die Diskrepanzen zwischen den beiden Systemen
synchronisiert und bearbeitet werden können, hat nur die Wahl zwischen Pest
und Cholera: Entweder verlässt man das bewusst gefasste Ziel und gibt den ne-
gativen Bewertungen des EGs nach, riskiert aber dann, etwas nicht zu tun, was
das IG als „vernünftig“ oder „unumgänglich“ eingestuft hat. Oder man über-
geht die negative Bewertung des EGs, indem man sich zu der Ausführung des
vom IG gefassten Zieles zwingt. Diese Variante ist brauchbar, wenn es sich um
eine kurze Intervention wie einen Zahnarztbesuch handelt. Wer jedoch ver-
sucht, ein berufliches oder privates Ziel über längere Zeit gegen den Widerstand
des EGs umzusetzen, wird entweder scheitern oder mit einem dauerhaften Ge-
fühl der Selbstentfremdung und des Missbehagens dafür bezahlen, was bis zum
Burn-out oder zur Depression führen kann (Baumann, Kaschel & Kuhl, 2005).

Die Abgleichung von Zielen aus dem IG mit den Erfahrungen und Werten
des EGs kann auch bei der Lösung von Zielkonflikten helfen. Denn weil das
EG alle persönlich relevanten Erfahrungen berücksichtigt, ist es das einzige
psychische Funktionssystem, das auch alle Widersprüche gleichzeitig präsent
haben kann und damit aus einer Überblicksposition heraus nach ganzheitli-
chen Lösungen suchen kann. Ein Verfahren zur Lösung von Motivkonflikten
mit dem EG ist an anderer Stelle am Beispiel des Wunsches, mit dem Rauchen
aufzuhören, ausführlich und mit Arbeitsblättern beschrieben (Storch, 2008a).
Bei Theiss und Storch (2013) findet man Arbeitsblätter für die Umsetzung von
Bewegungsvorsätzen bei Motivkonflikten. Unter dem Gesichtspunkt der Res-
sourcenaktivierung gilt: Wenn IG und EG synchronisiert sind, entsteht das in-
nere Leuchten, von dem in der Einleitung die Rede war. Wie kann ich nun auf
das EG zugreifen? Hierzu benötigt man einen speziellen Zieltyp.

4.2.2 Der Zieltyp des Extensionsgedächtnisses

In der wissenschaftlichen Zielpsychologie gibt es neben der Kategorie der spe-
zifischen Ziele, die sich auf Verhalten beziehen, auch einen anderen Zieltypus,
der intensiv beforscht wurde. Es sind dies Zieltypen, die weniger auf konkret
beobachtbares und messbares Verhalten abzielen, sondern die sich auf eine in-
nere Verfassung des Zielsetzenden beziehen; sie beschreiben innere Einstel-
lungen und persönliche Haltungen. Das EG bringt diesen Zieltypus hervor,
der bei Scheffer und Kuhl (2006) mit der Beschreibung allgemeiner „Zielkor-
ridor“ charakterisiert wird. Grosse-Holtforth und Grawe (2003) nennen die-
sen Zieltypus „motivationale Ziele“ und betonen, wie wesentlich dieser Ziel-
typ für die gesamte psychische Befindens-Situation ist.
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Durch diesen Zieltyp wird motiviertes Geschehen grundlegend gesteuert,
er bestimmt die innere Haltung, mit der psychisches Geschehen organisiert
wird. Auf diesen Zieltyp beziehen sich zum Beispiel die Untersuchungen von
Dweck (1999) zu Performance versus Mastery-Goals. Dweck hat in einer
Fülle von Untersuchungen belegen können, dass Menschen, die an eine Auf-
gabe mit der Einstellung herangehen, dass Intelligenz veränderbar ist und dass
man sich an Fehlern weiterentwickeln kann, bessere Leistungen erzielen, als
Menschen, welche die Einstellung haben, dass Intelligenz ein unveränderba-
res Persönlichkeitsmerkmal sei und dass sich darum aus Fehlern endgültige
Aussagen über das Leistungsvermögen einer Person ableiten lassen. Die in-
nere Haltung, mit der ein Mensch eine Leistungssituation angeht, so hat
Dweck auch für Schulkinder zeigen können, beeinflusst das konkrete Ergeb-
nis massiv.

Über diesen Zieltypus haben auch Kruglanski et al. (2002; Kruglanski &
Kopetz, 2009) in ihrer Goal-Systems-Theory geschrieben. Sie betonen, dass
im Unterschied zu spezifischen Zielen ein allgemeines Ziel die Eigenschaft der
Äquifinalität hat. Damit ist die Tatsache gemeint, dass es sehr viele Handlun-
gen gibt, die für ein allgemeines Ziel zielführend sein können, ähnlich dem
Sprichwort „Viele Wege führen nach Rom“. Wenn eine bournoutgefährdete
Führungskraft sich das allgemein Ziel setzt: „Ich schütze meine Freiheitsin-
seln“, dann gibt es zahlreiche Varianten von Handlungen, die im Sinne dieses
Ziels angemessen sein können. Auf der Heimfahrt im Zug das Smartphone
ausschalten, im Büro mittags etwas Warmes im Restaurant essen statt eines be-
legten Brötchens vor dem Bildschirm, abends eine Viertelstunde auf dem Bal-
kon sitzen und den Abendhimmel anschauen, der Kollegin sagen, dass man
die Ferienvertretung nicht übernehmen kann. Ein spezifisches Ziel, wie z. B.
„Ich laufe jeden Morgen 3 km auf dem Laufband“, ist hingegen nur durch
eine einzige Handlung zu erfüllen.

Die Unterscheidung von Haltung versus Verhalten kann in einer Grafik
veranschaulicht werden. Abbildung 1 zeigt ein Vierfelder-Schema, wir haben
ihm den Namen Zielquadrant gegeben, in dem neben einer „höheren“ Hal-
tungsebene und einer „niederen“ Verhaltensebene noch der Situationstyp auf-
genommen ist, auf den sich ein Ziel bezieht. Ein Student kann sich für die si-
tuationsspezifische Thematik „30 Minuten mündliche Prüfung in Anatomie“
oder für die situationsübergreifende Thematik „Bei Referaten nicht nervös
sein“ ein Ziel entwickeln. In beiden Fällen kann dann vom Coach jeweils auf
der Haltungs- sowie auf der Verhaltensebene angesetzt werden.
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Abbildung 1: Der Zielquadrant

Für praktische Zwecke in Coaching und Beratung kann man den Zielqua-
dranten auf drei Ebenen erweitern (Storch, 2008a): Haltung, Ergebnis und
Verhalten. Für diese Darstellung haben wir den Begriff Zielpyramide geprägt.
In der Zielpyramide wird zusätzlich die Ergebnisebene eingeführt. Für das
Coaching ist diese Ebene deswegen hilfreich, weil viele KlientInnen mit dem
Wunsch nach einem Ergebnis in die Beratung kommen: „Ich möchte das Abi-
tur schaffen“ im Lerncoaching; „Ich möchte meinen Umsatz um 20 Prozent
steigern“ in der Unternehmensberatung; „Ich möchte Nichtraucher werden“
in der Gesundheitspädagogik. Oft wird zu Beginn eines Beratungsprozesses
ein erwünschtes Ergebnis formuliert. S.M.A.R.T.-Ziele in der Tradition kon-
kreter, spezifischer Ziele nach Locke und Latham (1990) adressieren diese
Ebene. Die Haltungsebene betrifft die abstrakteste Konzeptualisierung eines
Ereignisses und beschreibt die generelle Einstellung, die ein Mensch einem
Thema gegenüber einnimmt. „Ich möchte ein guter Mensch sein“, „Ich
möchte Freude an der Arbeit haben“, oder „Ich möchte ein erfülltes Leben
führen“ wären Themen, die auf der Haltungsebene angesiedelt sind. Für die
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Haltungsebene wurde im Rahmen des Selbstmanagement-Trainings nach dem
Zürcher Ressourcen-Modell ZRM ein neuer Zieltyp entwickelt, die so ge-
nannten Motto-Ziele. Motto-Ziele ermöglichen, die Abstimmung des IGs mit
dem EG systematisch vorzunehmen und in Zielform zu bringen. Die unterste
Ebene der Zielpyramide beschreibt dann das genaue Verhalten, das benötigt
wird, um ein bestimmtes Haltungs- oder Ergebnisziel konkret umzusetzen.
Hier befinden sich präzise Pläne, die extrem kontextgebunden und aufs Ge-
naueste ausgearbeitet sind. Ein empirisch erfolgreich abgesichertes Beispiel
für solche Pläne sind die Wenn-dann-Pläne von Gollwitzer (Faude-Koivisto &
Gollwitzer, 2010).

Abbildung 2: Die Zielpyramide

4.2.3 Affekte und Motivation
In der Praxis noch weitgehend unbekannt ist die Tatsache, dass man Affekte
nicht auf einem Kontinuum von positiv bis negativ beschreiben sollte, sondern
dass die empirische Ergebnislage dafür spricht, positive und negative Basisaf-
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fekte als zwei getrennte Dimensionen zu behandeln (z. B. Cacioppo & Bernt-
son, 1999; Jäncke, 2009; Storch & Kuhl, 2013): Positive und negative Affekte
wirken unabhängig voneinander auf den motivationalen Wert eines Zieles ein.
Jedes Ziel kann also zum einen hinsichtlich der positiven Affekte eingeschätzt
werden, die es auslöst und kann zum anderen hinsichtlich der negativen Af-
fekte eingeschätzt werden. Man weiß, dass ein Ziel, das positive Affekte aus-
löst, die Motivation, dieses Ziel in Handlung umzusetzen steigert, während
negative Affekte die motivierende Wirkung eines Zieles schwächen (Aarts,
Custers & Holland, 2007; Carver & Scheier, 2009; Custers & Aarts, 2005).

In der Sozialpsychologie wird die Affektthematik unter dem Stichwort „af-
fektive Einstellung“ diskutiert, denn eine Einstellung kann als aus einer ko-
gnitiven und aus einer affektiven Komponente bestehend konzipiert werden.
In der Terminologie der PSI-Theorie ausgedrückt heißt das: Wenn das IG eine
Bewertung über ein Ziel abgibt, wird die kognitive Einstellung erzeugt, wenn
das EG eine Bewertung abgibt, entsteht die affektive Einstellung. Brand
(2006) zeigt dieses beiden Komponenten von Einstellung in einer Untersu-
chung zur Sportpartizipation an einem Beispiel, dass viele Menschen kennen.
Die Aussage „Sport treiben ist gesund“ wird zwar kognitiv von vielen Men-
schen bejaht, ist also kognitiv mit einer positiven Einstellung versehen. Dies
führt aber keineswegs automatisch dazu, dass aus dieser Einstellung auch
sportliche Handlungen resultieren. Sportliche Handlungen lassen sich nur bei
den Menschen nachweisen, bei denen die Vorstellung, Sport zu treiben, auch
mit positiven Affekten verknüpft ist. Fehlen die positiven Affekte oder finden
sich gar starke negative Affekte, so resultiert aus der positiven kognitiven Ein-
stellung kein entsprechendes Handeln. Wie Ferguson (2008) ausführt, kann
man davon ausgehen, dass zielrealisierendes Handeln desto einfacher von
statten geht, je schneller und spontaner ein Mensch positive affektive Einstel-
lungen gegenüber zielrelevanten Stimuli generieren kann. Hier haben wir die
affektive Basis dessen, was als psychische Ressourcenaktivierung bezeichnet
werden kann.

4.3 Motto-Ziele in der Praxis
Was bedeuten diese Erkenntnisse nun für die Praxis? Um inneres Leuchten zu
erzeugen, muss zunächst auf der Haltungsebene gearbeitet werden. Durch ein
Motto-Ziel auf der Haltungsebene wird das EG angesprochen und kann des-
halb mit dem IG synchronisiert werden. Wenn diese Synchronisierung erfolgt
ist, wird dies durch starke positive Affekte angezeigt – die psychologische Res-
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source ist aktiviert. Jetzt erst sollten konkrete, spezifische Ziele ins Auge ge-
fasst werden. Ein Fallbeispiel soll dieses Vorgehen erläutern:

Eine junge Frau war für ein ZRM-Seminar eingeschrieben und meldete
sich eine Woche vorab telefonisch bei mir. „Ich bin Anorektikerin“, teilte sie
mir mit. „Ich bin seit fünf Jahren in Psychotherapie, habe kein lebensgefähr-
liches Untergewicht im Moment. Ich möchte gerne ein Selbstmanagement-
Seminar besuchen, weil ich mehrere Pläne habe, die ich umsetzen möchte. Ich
möchte eine Doktorarbeit in meinem Studienfach Chemie schreiben. Hierfür
brauche ich Selbstdisziplin. Und außerdem möchte ich auch schwanger wer-
den. Mein Mann und ich versuchen das schon einige Zeit, aber es klappt nicht.
Und ich möchte mir darüber klar werden, ob ich mich künstlich befruchten
lassen soll oder nicht. Kann ich das denn mit dem Zürcher Ressourcen Modell
bearbeiten?“

Mir stockte zunächst der Atem. Eine geballte Ladung Probleme, fürwahr!
Wenn man damit beginnen wollen würde, diese Themenvielfalt auf der Ver-
haltensebene zu bearbeiten, hätte man viel zu tun – mit zweifelhafter Aussicht
auf Erfolg. Auf der Haltungsebene jedoch, mit Hilfe des EGs, findet sich im-
mer eine Lösung. Immer. Darum sagte ich der jungen Frau, sie solle ruhig
kommen und zuversichtlich sein, dass sie für sich etwas Gutes erarbeiten
könne. Das Motto-Ziel, mit dem die Teilnehmerin am Ende des dreitägigen
Kurses mit 15 Personen nach Hause ging, lautete: „Ich atme Glück“.

Die beruhigende Kraft dieses Motto-Zieles erschließt sich sofort. Mit die-
sem Motto gelang es der jungen Frau, alle ihre ehrgeizigen Ergebnisziele zu
überprüfen und dahingehend zu untersuchen, ob sie zu der Haltung passen,
Glück atmen zu wollen. Sie hatte ein gesundes Kriterium gefunden, an dem
sie ihr Leben ausrichten konnte. Und alle weiteren Ziele auf Ergebnis- und
Verhaltensebene, die noch zur Debatte standen, wurden hinsichtlich dieses
Mottos schnell und elegant bearbeitet. Das heißt, sie wurden anhand des Mot-
tos verworfen, angenommen oder modifiziert.

Oft genügt es im Coaching bereits, ein Motto-Ziel zu erarbeiten, um ziel-
wirksames Handeln in die Wege zu leiten und Motivinkongruenzen zu besei-
tigen (Pinsdorf, 2013). Im Rahmen des motivationspsychologischen Rubikon-
Modells von Heckhausen (1989) und Gollwitzer (1991) kann die Bildung ei-
nes Motto-Zieles als Phasenübergang zwischen einer abwägenden und einer
volitionalen Bewusstseinslage beschrieben werden. Der Stellenwert von Zie-
len auf der Haltungsebene im Rahmen des Rubikon-Modells wurde an ande-
rer Stelle ausführlich beschrieben (Storch & Krause, 2007). Typische Motto-
Ziele, die mit der Methode des Zürcher Ressourcen Modells gebildet wurden,
finden sich in Kasten 1.
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Kasten 1: Motto-Ziele

Oft erlauben Motto-Ziele sofort, nachdem sie gebildet wurden, spontan und
situativ adäquates zielrealisierendes Handeln (Weber, 2013). In den Fällen, in
denen außer dem Erlernen eines neuen Handlungsmusters auch noch ein al-
tes Muster verlernt werden muss, müssen zusätzlich zum Motto-Ziel noch an-
dere Maßnahmen getroffen werden. Dies betrifft vor allem Fälle, in denen die
Umgebung des Coachees situative Hinweisreize aufweist, die alte, uner-
wünschte Verhaltensroutinen triggern (Wood & Neal, 2007). Dies ist jedoch
nicht mehr Thema dieses Beitrags, weshalb an dieser Stelle auf die entspre-
chende ausführliche Publikation zur Methodik des Zürcher Ressourcen Mo-
dells verwiesen wird (Storch & Krause, 2007; 5. Aufl. in Vorber.).

Motto-Ziele und spezifische Ziele sollten nicht als Gegensätze aufgefasst
werden. Sie sind vielmehr zwei Elemente von erfolgreicher Zielsetzung, die
sich gegenseitig ergänzen. Ein Coach, der auf allen drei Ebenen der Zielpyra-
mide seine Arbeit tut, aktiviert die Ressourcen beim Coachee, die es ihm er-
möglichen, gesund und mit Lust das zu tun, was er wirklich will.
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